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Ueber die Entstehung des Zeichens ff für die Digesten.
Von

Herrn Professor Dr. M t m g in Halle.

Daß das bekannte Zeichen t? für die Digesten aus einem D
entstanden sei, ist gegenwärtig allgemein anerkannt. Nicht eben
fo allgemein möchte aber eine deutliche Vorstellung von der Art
und Weise der Entstehung anzutreffen sein, und ich halte es
daher nicht für überflüssig, die Aufschlüsse, welche ich darüber
aus Handschriften gewonnen, in Kürze mitzntheilen.

Besonders lehrreich war mir in dieser Hinsicht die Perga-
menthandschrift der Tübinger Universitätsbibliothek N , c, 14.
in 4to, dieselbe, welche unter anderm die 8umma Ooäiciz des
Rogerius und das von Stintzing (Geschichte der populären
Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland S . 78)
so genannte Tübinger Rechtsbuch enthält. Auf der letzten Seite
dieser Handschrift steht nämlich eine Reihe von Citaten aus den
Digesten, welche unser Zeichen in einer ziemlichen Zahl von
Uebergangsformen aufweisen. Nehme ich weitere Beobachtungen
in der nämlichen und in andern Handschriften hinzu, so lässt sich
mit Sicherheit folgendes als die Geschichte des Zeichens angeben.

Den Ausgangspunkt bildet ein zur Andeutung einer
Abkürzung in der Mitte quer durchstrichenes v (Fig. I.). Be-
greiflich wurde aber ein Zeichen, deffen man sich so häufig zu
bedienen hatte, nicht immer mit besonderer Sorgfalt ausgeführt.
I n Folge dessen erscheint es nicht selten in ziemlich starker Ver-
zerrung (Fig. II,), so daß es manchmal geradezu wie ein etwas
lang gezogenes in der Mitte quer durchstrichenes 0 aussieht.
Doch suchte man dann mitunter durch darüber gesetzte Punkte
einer Verwechslung vorzubeugen. Noch öfter aber suchte man
dadurch, daß man den rechten oder linken Schenkel des Buch-
stabens unten nach links verlängerte und dem linken Schenkel
oben einen wagerechten Ansatz gab (Fig. III.), die Gestalt eines I)
zu wahren. Sehr häufig wurde jedoch aus Bequemlichkeit dieser
Ansatz weggelassen, und dann erhielt das Zeichen die größte
Aehnlichkeit mit einem in der Mitte quer durchstochenen lang-
schenkligen ß.

I n den Handschriften wurde nun diese Form kalligraphisch
weiter ausgebildet, indem man den rechten Schenkel oben wage-
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Entstehung des Zeichens ff für die Digesten. 301

recht nach rechts stark verlängerte und die beiden Schenkel unten
durch einen in entsprechender Weise nach links vorspringenden
wagerechten Strich verband (Fig. IV.). Eine etwas abweichende,
in der Prager Glosse zu den Nxckption68 I^gum koinanorum
des Petrus )̂ auftretende Form ist die, daß die beiden Schenkel
als senkrechte Striche erscheinen, welche oben durch einen stark
nach rechts, unten durch einen stark nach links, in der Mitte
durch einen gleichmäßig nach rechts und links vorspringenden
Querstrich verbunden sind (Fig. V.).

Das so entstandene Zeichen sieht einem ü' schon sehr ähn-
lich. Noch größer wird aber die Aehnlichkeit, wenn, wie ich
das z. V . in der Frankfurter Handschrift der Summen des
Placentinus (^1. 8. 45. memdr. in M , L^Le. XIII.) gefunden
habe, der rechte Schenkel oben nicht in eine wagerechte Fort-
setzung, sondern in einen Punkt auslauft (Fig. VI.) , oder wenn
damit gar »och eine Trennung der beiden Schenkel an ihrem
obern Ende verbunden ist (F ig . VII .) . Und endlich in der
Form, in welcher es mehrfach auf einein der Innenseite des hintern
Deckels der Tübinger Handschrift aufgeklebten Pergamentblatte
(saec. XIII.) steht (Fig. VIII), kann es schon kaum mehr anders
denn als ik verstanden und gelesen werden. Es ist daher sehr
erklärlich, daß das Zeichen zuletzt wirklich für ein t? angesehen
und nun auch vollständig als ein solches geschrieben wurde.

I. II. III. IV.

V. VI, VII. VIII.

Zur Beerbung und Arrogation des likertu».
Von

Herrn Prof. Dr. F . Hgsmann in Wien.
I.

Im XI. Bd. dieser Ztschft. (S. 351—354) wurde die in
den Lehrbüchern und selbst in der mit musterhafter Gründlichkeit
und Umsicht gearbeiteten Monographie von Ad. Schmidt ,

') Pergllmenthandschrift des Präger Metropolitan - Dom - Capitels
Lit. ^. N. I.XXIV (82ße. XIII.) toi. 1151), I1?a, N7Ii. 119».
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302 Hofmann,

das Pflichtteilsrecht des Patrons (S. 2, 4)/) wiederholte Be-
hauptung, daß Freigelassene keine Agnaten (im eng., die 8ui
nicht mitumfassenden, S.) haben können, lücksichtlich der lidßrta
zu widerlegen versucht; hier nun soll gezeigt werden, daß sie
auch rücksichtlich des lidßrtu» einer Berichtigung bedarf.

Wenn der libsrtu» arrogirt wurde, gieng das patronatische
Erbrecht, soweit es auf altciviler Grundlage ruht,̂ ) unter, nicht
etwa wegen Mangels eines Objectes -^ denn wenn der Arro-
girte den Arrogator überlebt und vom Patron überlebt wird,
so ist allerdings ein Nachlaß da —, sondern weil „legitime
iiereäitatis iuz, yuoä 6X IsZe XII tad. äescsnäit, capiti» mi-
nutione llinittitur," ein Prinzip, das ausdrücklich in Anwendung
auf die „ lidertorum intestatorum kßwäitg,»" uns bezeugt ist
(UIMni ÜÄZm. XVI l , 5).»)

') Hier um so auffallender, als Schmidt gelegentlich («5, 62) die
übeiti erwähnt. Ebenso paßt Unterholzner 's (s, N . 2) gelegene

liche, aber nicht weiter durchdachte Bemerkung auf S, 5» schlecht zu seiner
allgemein lautenden Behauptung auf S . 32.

2) Also auch in der prator, Classe „unäs lezitimi": Unterholzner
in der Ztschft, f, gesch, N . W., V, S . 60, S, 82, Dar.z Lehrbuch (2. Aufl,)
II, S, 164. Anders verhält es sich mit dem, durch das Edict eingeführten,
Pflichtteilsrecht des Patrons. Schmidt. S . 35.

') Was 6»iu8 III, 51 von der patrona und lideita sagt, gilt dem»
nach (I1Iz>, 1, e), auch vom z>2,tionu« und libertnä. Es sind das eben nur
Folgesätze aus einem allgem. Princiv: I. I I I), äe »uiL, 38, I6i „ol>piti8
minutionß ^>«ieunt IßßilimH« IierecütÄte«, <̂ uü6 ex !sß« XII. tl>b, veuiuut,"
(ol, § 2, InLt. III, 4), Der Patronat war in erbrechtlicher Beziehung ein
Analogon der Agnation (Schmidt S , I, N , 1), für welche sich obige
Negel von selbst verstand (LainL III, 21), — Andere Patronatsrechte er-
loschen nicht durch die c»z>. clim, minim» (I, IN Z 2 nnd ß̂ 8 O, cls in ius
voc. II. 4), wol aber durch o. 6, meclil» sowol des Patrons (I. 10 ß 6
eoä,), als des Libertus. Letzteres ist nicht ausdrücklich bezeugt, aber doch
nicht zu bezweifeln. Derselben Ansicht ist Z immern , Gesch. d, röm. Priv.
R. I, S , 79t, indem ihm I, 10 § 6 (so, nicht Z 5 soll es heißen) „zum
Beweise dient, daß der Patronat iurig oivili« ist," Aber der Schluß von
der o, <i, inecü», des Patrons auf die des lidertuL wäre an sich nicht
unbedenklich; ist diese doch meistens Folge einer Strafe, eines Vergehens.
Und daraus, daß der Patron wegen feines Vergehens seine Rechte gegen
den libeitu» verliert, folgt noch nicht, daß er sie auch wegen eines Ver-
gehens des Iibertu8 verliere. Es ist doch gar nicht selbstverständlich, daß
der Patron unter dem Verschulden des Libertus leiden soll: es. !. 28
0. 38,2. Gleichwol ist jene Ansicht richtig: »rx, I. 21 pi-, 0 . 37, 14 und
1. 3 § 7. 0, 38, 2.
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Zur Beerbung und Arrogation des libertuF. ZY3

Konnte aber ein Freigelassener überhaupt arrogirt werden? —
I n der F o r m der ari-ogÄtio lag kein Hinderniß. Denn

daß Freigelassene in den Curiat-Comitien nicht stimmen durften,
hinderte sie nicht, vor dieser Versammlung zu erscheinen.^)
Auch das bekannte „cmn lemini» nulla comitiorum communio"
(Oell. N . H . V , 19) deutet nicht auf die, für die Römer so
selbstverständliche, Ausschließung der Frauen von der Teil-
nahme au den Volksversammlungen, sondern auf das von An-
stand und Sitte geforderte Verbot, demzufolge Frauen nicht vor
der Volksversammlung erscheinen durften. °) Es ist beachtenswert,
daß 6eI1iu8 (V, 19) unmittelbar, nachdem er von den p u M i
und leminae gesprochen, sofortfährt: „I^idLi'tinoz vero«) . . . .
a d o M r i ' ) p038ß, N . sadiuus scriMt,".

Gewiß würden in der Zeit der Republik fchon sociale Be-
denken den vollberechtigten Römer abgehalten haben, einen Mann,
an dem der Flecken unfreier Geburt klebte^), in feine Agnaten-
familie aufzunehmen. Aber ein Freigelassener mochte unbe-
denklich den anderen arrogiren;^) und auch bei Nachkommen
von Freigelassenen hatten jene Bedenken kein solches Gewicht.

4) Denn, wenn auch „is, yui »äoptatur, ro^atur, an i<1 üßii
iu8, I 99), so ist sein J a ! doch kein Teil der Abstimmung,
°) Die Bemerkung, welche Oaiuz I, 101 hiezu macht („n»m iä

beweist dies. Su hätte er sich gewiß nicht ausgedrückt, wen»
diese Ausschließung eine Folge jener anderen so selbstverständlichen, gewesen
wäre.

°) Eben im Gegensätze zu puziilü und iemiua«,
') Dies Wort kann auffallen, da in dem ganzen Kapitel von dem

Unterschied zwischen Adoption im eng, S, und Arrogation die Rede ist.
Andererseits aber kann von Adositirt-Wcrden im eng. S, bei Freigelassenen
gar nicht die Frage sein, und an Kinder von Freigelassenen (8neton
Ölauci, 24) kann bei N , Ladinu« nicht gedacht werden. So kann die Stelle
nichts anderes bedeuten, als daß Freigelassene arrogirt werde» können.
Vgl , auch Puchta Instit, II, 8 215, Text zu N . e; Z immern I. S, 785.

') Welch' ernste sociale und politische Bedeutung dieser Flecken, trotz
der spatern Aenderung der socialen Verhältnisse, trotz der Libertiuen-Wirt»
schaft unter den ersten Cäsaren, noch bis in die späte Kaiserzcit behielt,
lehrt schon der I'it, Oo<>. IX, 2l »<! le^em Vizelliam,

') Daß kib, adoptiren lonnlcn, ist bekannt, L a i u z III, 40 i . f.,
HIp. lr. X X I X . 1; und schon deshalb konnten sie gewiß auch a r rog i r en ,
weil auch hier die Form der A, kein tzinderniß sein konnte, was übrigens
(wenigstens für die spätere Zeit) auch ausdrücklich bezeugt ist: I. 50 § 5
I>. 38, 2.
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304 Hofmann,

Aber ein anderes sachliches Bedenken stellte sich der Arrogation
entgegen. Der Arrogirte war so gestellt „tam . . . yun.m 8i
ex 00 M r e matie^ue lg,milil>,8 siu8 N3.tu8 688et"; wollte man
nun aus diesen Worten der alten Arrogations-Formcl (6ßII. !. o.)
vollen Ernst machen, so mußte jede Arrogation, auch die von
Seiten eines Standesgenossen, den Freigelassenen zum inMnuu8
machen " ) und übhpt. ihm alle politischen Rechte geben, die einem
wirklichen Sohne des Arrogators zugestanden hätten. Vor dieser
Konsequenz schrak man zurück. Dazu kam die Rücksicht auf den
Patron. Kurz: als lidkrtinug oder als Iidertu8 betrachtet, schien
der Freigelassene wenig dazu geeignet, arrogirt zu werden.

M a n mißbilligte die Arrogation eines solchen Menschen und
noch I l l p i a n sagt: „arroß'atia liderti aclinitwnäa non est/'(I. 1.
I). 8i a pki'enw 37,12; ei. I. 3 0oä. VIII , 48 v. I . 286). Das kann
nun freilich in seinem Munde nur bedeuten: „eine solche A . so l l
nicht zugelassen werden", nicht etwa: „sie ist so unstatthaft, daß sie
unmöglich, bez. nichtig wäre";") — aber Anfangs mochte selbst die
juristische Möglichkeit einer solchen A , , namentlich von Seiten
eines Standes-Uebergenossen, in Frage stehen; ja es scheint diese
Frage von den Anhängern der beiden Schulen in verschiedenem
Sinne beantwortet worden zu sein. Von vornherein wäre zu
erwarten, daß die Poculianer die Arr. entweder mit allen Con-
sequenzen oder gar nicht zugestanden haben würden und daß sie
sich für letzteres entschieden, da ihnen jene Consequenzen unan-
nehmbar erscheinen mußten. Ebenso ließe sich schon aus der
allgemeinen Denkungsart der Sabinianer vermuten, daß sie die
Arr. des Libertus zwar nicht verwerfen, aber auch nicht alle
Wirkungen derselben, welche die Folgerichtigkeit forderte, aner-
kannt haben werden. Und wirklich hat S a b i n u s , vor jenes
„aut, — aut" gestellt, den Knoten nicht gelöst, fondern zerhauen.
Die fchon berührte Stelle aus (-6l1iu,8 (V, 19) lautet voll-
ständig fo: „IH6rt,ino8 V6I0 ad inßsnui8 aäoptai'i (Mann iurs

8e<i icl

°̂) War ja doch auch der Sohn eines lideNu» — von der ältesten
Zeit abgesehen — ingenuu3,

") Der Beweis hiefür wird sich aus dem Folgenden von selbst er-
geben.

i2) I m Sinne des Ü L Ü i u s sind in diesen Worten zwei Rechtssätze
enthalten: a)Lib. können arrogirt weiden; b) sie können auch von in
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Zur Beerbung und Arrogation des lidei-ws. 305

<1ir.it, neĉ ue permittenämn L886 unqug,ni putllt, ut koinine« Ii-
dertini orcliniz per Häopilltioliom in iura inßenuorum iuv«ällnt."
Dieser Sabinianischen Ansicht gehörte die Zukunft aus Gründen,
die teils in der Geschichte der römischen Gesellschaft, teils in der
Geschichte der römischen Jurisprudenz zu suchen sind. Und so
schrieb denn etwa anderthalb Iahrh. später, als schon der Schul-
gegensatz verblaßte, des <^iu8 jüngerer Zeitgenosse IIIp. ̂ l a r -
c e l l u z (a<I leFsm .lul. et, I^p., I. 32 I). 23, 2): „8cisnclum
68t, libertiinim, ĉ ui 80 iu^euuc» de<,1it llrrogÄuälilu, ^Ull>nvi8 in
eius silniilia iiißenui iuva 8it eon8ecutu8, nt, lidertinuin t^nen
«, 8enn.wiÜ8 nuptii« rLiieileuämn L850." Und um gar keinen
Zweifel daran übrig zu lassen, daß hier öffentliche Rücksichten
entscheiden, so daß selbst der Verzicht des Patrons auf seine
Rechte an der Standesfrage nichts zu ändern vermag, sagt III-
p i a n in I. 27 v . I. 5.- „Nmn <M 8e lidcü'tinum 0886 latetur,
nee llcloptnu<lo iilltronns inMnuum f^cerL r)0tuit.^ ^)

Konnte also auch der Libertine auf diesem Wege eine
Standeserhöhuug nicht erlangen, in den „oräo iußLnuoruin"
nicht eindringen, der „comliti« lidertinorum" nicht entrinnen, —
eine 8taw8 inutÄtio, nämlich eine cap. llim. minima, erfuhr er
durch die Arrogatiou doch, gleichwie der inFenuu«, bei dem von
jener anderen Standes-Acndcrung gar nicht die Frage sein kann.
Und was sich hieraus für das Erbrecht ergiebt, kann im all-
gemeinen nicht zweifelhaft fein (Uli», lingm. X V I I . 5). —

Wir dürfen uuu folgende Sätze als feststehend ansehen:
Libertincn können arrogirt werden, sowol von Ihresgleichen,

als von Freigeborenen, ja sogar vom eigenen Patron; — sie
werden dadurch aber niemals inMiiui .

Libertillen können arrogiren, sowol Ihresgleichen, als

werden. Das Wörtchen „vßro" deutet auf deu vorhergehenden
Satz, also auf solsseuden GedankenZaug: „Unmündigkeit und weibliches
Geschlecht schließen von der Arrogation ans, dagegen kibertinität nicht,"
Das Wörichcn „yuiciem" weist' auf den folgenden Satzteil hin und erklärt,
warum der Fall „ab inzenuiz'" speciell hervorgehoben werde,

") Zugleich lehrt diese Stelle, daß der Patron seinen Freigelassenen
arrogiren konnte, wie der wirkliche Vater (nicht auch der Adoplio - Vater :
!. 37 Z 1 0, I, ?) sein emaucipirtes Kind- I. 2j, pr. 0, 28, 2; I. 12
I), I, 7. Andererseits lehrt !, 3 <̂ «cl, VIII, 48 (Diokletian,), daß auch eine
solche Arrozation, bei der die Rücksicht auf die Rechte des Patrons entfiel,
mißbilligt ilud nicht leicht gestattet wurde,

ZeÜIchiiit für Rechl^jchichte Vd. XII, 20
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306 Hofmann,

Freigeborene,") ja sogar die Kinder des eigenen Pa-
trons. ")

Libertinen können nicht nur 8ui derkäez, sondern auch Ag-
naten im eng. S. haben.

Durch <Hp. climinutio des Libertus wie des Patronus geht
das patronatische Intestat-Erbrecht, soweit es im altcivilen Rechte
gegründet ist, unter.

Da die — nicht erschlichene") — Arrogation des Lib.
einerseits den Patron ausschließt, andererseits Jenem Agnaten
giebt, so ist kein Grund denkbar, warum der lidkrtinus in sol-
chem Falle nach anderen Normen hätte beerbt werden sollen,
als der ingenuuz. —

II.

Konnte nun eine solche Arrogation des Libertus ohne Er -
laubniß seines Pa t rons erfolgen?

Erst die Beantwortung dieser Frage giebt Aufschluß über

Dies folgt schon aus L a i u L III, 40- „Zi vor« (liberto) acioptivu»
l i avL vel uxur, gua« in manu 688«t" . , . . Eine 6!i» tonnte

nicht arrogirt sein (s. N . 12), fondern nur adopnrt (im eng, S,); eine
libertiu», konnte aber nicht adoptirt werden, weil sie in keiner M r i ä
polest»», nicht einmal in einer künstlich begründeten, gestanden haben
kann; folglich kann üaiu« nur eine inßsnu», meinen. Weiter folgt daraus:
eine l i b e r t i n a konnte (vor Einführung der »rrog, per rszoriptuin
z>rinciz>i8) überhaupt gar nicht an Kindesstatt angenommen
werden. (Wenn Unterhulzner S, 105, 106 zweimal von einer Arro»
gation der ,,weiblichen Freigelassenen" spricht, das-eine M a l noch dazu
mit Rücksicht auf die republikanifche Zeit, die Zeit „bis zur l e x ? 2 , M " ,
so muß er eben fehr zerstreut gewefeu fein, als er dies niederschrieb!
Gewiß konnte der verdiente Gelehrte nicht ernstlich an die Möglichkeit einer
solchen Arrog, glauben). Gleichwol konnte eine Freigelassene eap, äim,
minim», erfahren und Agnaten erhalten, nämlich durch conventio in inanum.
S, XI, Bd, S, 351 fg. — I n alten Zeiten, nach einem Recht, das schon
dem U»88. 8abiuu8 ein „ins vetu«" war, konnte eine ülia »äoptiva nun

allerdings gedacht werden, „HlioHuin, »i iui-iz i»t2
, «tiam Lßi-vuz (folglich wol auch anLilia) a äomiua per

äliri in acloptionsm potezt, lä^u«, »it (»e, U , 8ab,), plLroz^ue iuriz
veteri« auewi-ß« pciLLS Kßli Leri^LiLZs." <6e!I. V. 19,) Offenbar ist hier an
eine lnanumizzio vinäiet», zu denken, bei welcher der vinäsx nicht in
iil)6lt»tem, sondern in patriam z>ot«8t»tsm (und damit freilich imvlicite
auch in Iil)srt8,tem) vindicirte, —

") I., 50 Z 5 v , 38, 2.
") Dies muß aus der folgenden Untersuchung anticipirt werden.
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Zur Beerbung und Arrogation des libsrtus, 30?

die praktische Bedeutung der oben nachgewiesenen theoretischen
Möglichkeiten.

Denkbar sind 4 Antworten: 1) J a , 2) Nein, 3) J a ; aber
die Arr. berührt nicht die Rechte des Patrons, 4) J a , und die
Arr. zerstört das Intestat-Erbrecht des P . , aber nicht seine
anderen Rechte.

Für diese vierte Antwort könnten an sich manche nicht un-
beträchtliche Gründe angeführt werden-

Das Intestaterbrecht des Patrons ist bei Lebzeiten des
Freigelassenen kein iliz Hua68itum, sondern eine bloße Hoffnung,
die nicht allein durch Geburt von 8ui nerecles des lidertuz,
sondern auch durch willkührliche Verfügungen desselben (An-
fangs gänzlich, später teilweise) vereitelt werden kann, nament-
lich durch ein Testament, Mag man auch noch so sehr die
moralische und ökonomische Abhängigkeit des Libertus betonen,
es gab früh genug Mit te l , den Inhalt des Testamentes dem
Patron geheim zu halten; ist es auch wahr, daß der P . sich
große vermögensrechtliche Vorteile schon bei Lebzeiten des Lib.
verschaffen konnte, gar so unwichtig, wie Manche meinen, war
die Testirfreiheit des Libertus doch nicht. Sonst wäre der Unter-
schied zwischen dem lüieitu» und der lidsrtk diesbezüglich ein
mehr theoretischer als praktischer gewesen, wozu die ganze Dar-
stellung bei 6 a i u 8 III. 39 fg, (insb. 40 vgl. mit 43) und bei
I l l p i l l u , (tillFM. tit,. XXIX) schlecht paßen würde. Freilich deutet
V I p . in I. 1 v . 38, 2 an, daß es billig schien, den Patronen,
denen man nicht mehr gestattete, ihre Liberti auszubeuten, dafür
ein Pflichtteilsrecht zu gewähren; aber dies heißt nicht: weil
früher ein herzloser P . seinen Freigelassenen bedrücken konnte,
war kein Bedürfnis; nach einem Pflichtteilsrecht und da rum gab
es keines; sondern es gab iibhpt. kein Pflichtteilsrecht, folglich
auch kein Patronatisches.") Statt einseitig die Aenderungen in
dem Patron, Recht inter vivoz zu betonen, sollte man auf jene
Veränderung in der röm. Nechtsanschauung hinweisen, welcher
a l l e s Pflichtteilsrecht überhaupt seine Entstehung verdankte.")
Und auch als ein solches da war, konnte doch das patronat. Erbr.
zur Hälfte durch des Libertus letzten Willen ausgeschlossen werden.

' ^ Schmidt , S, 5,
>«> Die obigen Bemerkungen gehen zum Teile auch gegen die, im

übrigen vortrefflichen, Ausführungen von Schmidt S, 5 fg,
20»
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308 Hllfmann,

Noch näher berührt es unsere Frage, daß das Patron.
Erbrecht Anfangs gänzlich, später zur Hälfte, durch Adoption
eines Kindes von Seiten des Freigelaffenen vereitelt werden
konnte. Die Einführung der L . ? . contra 8uo8 non «kturkles
lehrt: 1) daß man solche den P . benachteiligende Adoptionen
nicht billigte; aber auch 2) daß sie keineswegs ungültig oder
unwirksam waren, und 3) daß eine Einwilligung des P . nicht
erforderlich war; denn anderenfalls wäre kein Bedürfniß nach
einer folchen L . ?. zum Schütze des P , vorhanden gewesen.

Konnte demnach der Libertus das Erbrecht des P , adop-
tirend vereiteln, warum nicht auch dadurch, daß er fich adop»
tiren ließ? —

Und doch sprechen überwiegende Gründe dafür, daß der
Lib. allerdings der Erlaubniß des P . bedurfte, um sich voll-
wirksam arrogiren zu lassen:

1) Das Unterwürfigkeits-Verhältnis), in welchem in alter
Zeit die Freigelassenen zu ihren Freilassern standen. ̂ )

2) Die der Arr. vorausgehende cauzas cognitio.
8^tio«L8 non fernere nee insxMi-atß eoininittedantur"
1. e.). Und die Pontifices sollten ohne Erlaubniß des P . oder
gar gegen feinen Willen die Arr. des Lib. gestattet haben? —^°)

3) Die Kaiser erteilten das iuz aureorum knuloruin nur
„8klvo iure pktroui", wodurch namentlich auch das patronatische
Erbrecht vorbehalten blieb. ^) Und gerade, weil dies bei der

liberti» Zui8 uon mu!to zeenz »<: «erviz im-
t.'< — Of. Vat. li-llZm, 307,

"̂) Hinderte nicht derselbe Grund auch eine eigenmächtige Arillgation
von Sei ten des Lib,? Vielleicht, dann blieb ihm aber noch immer eine
Adoption im eng, S, frei, bei der eine «Äuzas coFnitio nicht vorkam, —
Beide Fälle erscheinen aber auch vom praktischen und ethischen Staudpunkt
als nicht gleich. Wenn der Lib, sich arrogiren ließ, su kam sein Vermögen
an eine fremde Familie; wenn er adoptirte, blieb das Vermögen in der
von ihm gegründeten Familie; es kam an Solche, deren Dankbarkeit einer
kindlichen Pietät gleichkommen konnte. I n beiden Fällen entgieng das
Vermögen dem Patron, und doch konnte ihn dieser Entgang in dem einen
Falle mehr kränken, als in dem anderen, — So sprechen formelle (ju-
ristische) unb sachliche (ethische) Grllnde dafür, daß kein Widerspruch in der
Annahme liegt: ein Freigelassener konnte zwar eigenmächtig Jemanden
an Kindes S ta t t annehmen, aber nicht ebenso sich an Kindes
Statt annehmen lassen, —

") Z i m m e r n I, S. 786.
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Zur Beerbimg und Arrogation des liliei-tus, 309

nicht der Fa l l war, 22) wurde sie nicht leicht
ohne Einwilligung des Patrons erteilt, ^ l a i e i anuz (I. 2. v .
40, 11): „ . , . nee Mtronu8 6iu8 potL8t aä 8ucce88ionem venire.
Icleotiue Iinii<?rlltor68 non faeile 8«Ient ^uomciullm nataliduL
re8tituere, ni8> con^entiente pu.ti«no," (<ül. I. 4, I, 5. pr. v .
ku<I.) Und ein Recht, das derKaiser so schonend behandelte (s.auch
M v . 78, c. 2), hätte der 1idertu8 selbst so wenig zu respectiren
gebraucht?! —

4) Um so schwerer wiegt nun folgendes Zengniß des M i M n
(I. 15. ß 3. I). I. 7): ..Item non äedst ciuiz arro^are . . . .
lidertum alienuin." Dieses Verbot ist wol zu unterscheiden von
den Verboten, welche die Einschleichung in den faktischen Genuß
der Ingenuität verhindern wollten (Isx Vi86llia!). Um keinen
Zweifel daran übrig zu lassen, daß hier (vgl. oben S . 305) nicht
öffentliche Rücksichten, sondern die Schonung der Interessen
des Patrons bestimmend waren, genügt das Wort „liderwm

III,
Nachdem nun auch diese Frage beantwortet ist, können wir

an die Erklärung der schwierigen, wieder Ulpian entnommenen,
I. 10 ß 2. I). II. 4 gehen,

„?n.ti'onum antein ileeipim>i8, 6tiam8l W M e minutuz (zit),
vei 8l Ii!)Lrtu8 capitL minut,u8 («it), ^ cl uiu l l i roge tu r per
0 dr opt ion ein, (̂ uum enim Iioe ipzo, yuoä llrrogHtur, eelat
conclitionem, non icl aetum viästui', ut ksrst inß?nuu8."

1) Die Worte bis jj sind plan. Zu „plltronum" ist hinzu-
zudenken: „im Sinne des die in iu8 vocatio verbietenden Edictes"
(I. 4 § 1 v . eoci,); bei „capitL minutu8" ist zu denken an eine
c. cl. ininimÄ (lli^. 1. 10 ß 6 v . eoc!.). Die Stelle sagt also:
Die Neverentialvflicht erlischt weder durch eine c. ä. ininima
des Patrons, noch durch eine c, 6, ininiina (nämlich Arrogation)
des Libertus.

2) Die folgenden im Drucke hervorgehobenen Worte könnten
leicht dahin mißverstanden werden, daß sie der Frage zuvorkom-
men wollen, wie eine c cl. miniina des lidertus zu denken sei;^')
ja es könnte daraus sogar gefolgert werden wollen, daß eine

) S i e gewährte eine „inFeimita» mer»" (I. 3 O06, VI, 4)̂  des iu8
agesscn ,,im^Z>uem non 8t2tum inZSnuitntiz pi ill!zt!>t" (!, 2, 6oc1. VI, 8).

-') Wirklich scheint S i n t e n i s die W^rte so verstanden zu haben, da
er (in der Nebers, d, <üorp. ^ur,, !̂, Aust., I, S, 3N2) so sie wiedergibt'
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Uderti übhpt. nur per odreptionem erfolgen konnte.
Und in diesem Irrtum könnte man durch einen anderen Aus-
spruch desselben Juristen in demselben W e r k e s befestigt wer-
den: ,,8i ex »ervitute manuini88U8 ezzet . . . . aut non esset,

Will, arroßatio Uderti ilämittenäa non e8t, aut, si
. . . " (I. 1 § 2 v . 37, 12), Aber es kann nach

allem bisher Ausgeführten und nach dem Zusammenhang der
letzteren Stelle, wo Untergang oder Nicht-U. des Erbrechtes des
inanumi^or in Frage steht, keinem Zweifel unterliegen, daß
U l p i a n nur sagen wollte: „ohne Z u s t i m m u n g des P a -
t rons hätte der I^ib. die Arrogation entweder gar nicht durch-
gesetzt, oder sie hätte ihm doch nichts genützt" (s. unten).

Aber auch grammatische Gründe verbieten jene Deutung. Hätte
U . das sagen wollen, und hätte er dann noch übhpt. die Partikel
„äum" gewählt, so hätte darauf der Indicativ folgen müssen;
äum mit dem Conjunctiv bedeutet eine E inschränkung , so daß
gerade umgekehrt aus obigen Worten die (ohnehin nicht zu bezwei-
felnde) Möglichkeit einer arro^tio liberti 8ine odreMnne folgt.

Wozu aber eine Einschränkung bei dem zweiten Falle, wenn
eine c. ä. ininima als solche das Reverential-Verhaltniß nicht
berührt? Antwort: Nicht aus formellen Gründen; sondern, weil
eine arroß. »ine «dreMone notwendiger Weise die Einwilligung
des Patrons voraussetzt (1. 15 § 3 v . I, ?), in welcher man
einen Verzicht auf das Patronatsrecht erblickte, ebenfo wie in
der Einwilligung zu einer Manus°Ehe der liderta; ja wie fogar
fchou die Einwilligung in eine Verheiratung der iidertg, (ohne con-
ventio in inaimin, also ohne e. äim.) einen Verzicht auf die „uperke"
enthielt (1, 48. v . 38, 1; I. 2. 0oä. V I . «). - « . I. 4 § 1 0oä, V I . 4.

3) Der Schluß der Stelle ist zwar sachlich ein erklärender
Nachsatz zu dem Voranstehenden, grammatisch aber ein neuer
selbständiger Satz. „Huuni euim" kann nur in einem Vorder-
sätze stehen, zu welchem mithin die Worte ,,non iä . . . . iuße-
nuu8" der Nachsatz sein müssen. Der Sinn ist dieser: „Denn
wenn er durch die Arrogation selbst seine Libertinität verheim-
licht (zu verbergen sucht), so wird nicht das erreicht, daß er ein

, , , , . . StllndesändermiZ erlitten hat . , . . etwa dadurch,
daß er durch Schleichwege adiogilt wi ld" . . . ,

««) I., 10 0, II, 4 ist aus üb, V aä Dcliowm, I, 1 8 2, 0, 37, 12
aus lid. XI_,V kä Läicwm.
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Ingenuus würde." Da nämlich die Libertinität ein (dispen«
sables) Hinderniß der Arrogation ist, so liegt in dem bloßen
Schweigen dessen, der arrogirt zu werden wünscht, ein Versuch
über seine con^itio zu täuschen, wie denn eben deshalb die ge-
schehene Arrogation geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung
als einen Freigeborenen erscheinen zu lassen. Zieht man (mit
Mommsen) die Lesart der ?I«r. vor: „noe ip8o, quo" so
ist .,teinii0r6" hinzuzudenken und es heißt: „wenn er bei der
A." oder: „in dem Augenblicke, wo er arr. wird". Da aber
dieses temporale Moment mit No<wendigkeit in jener Lesart der
Vulß. (tioo ip3«, yuoä ai'r«Mwr ^- per ipsain arroßktionem)
mit enthalten ist, so giebt diese einerseits keinen wesentlich an-
deren, andererseits aber einen prägnanteren Sinn, und verdient
wol auch in sprachlicher Beziehung den Vorzug.

Der Vorwurf aber einer ungenauen Ausdrucksweise kann
hier dem U l p i a n nicht erspart werden. Denn er zwingt uns
zu einem krg. a contr. Und so viel ist auch allerdings richtig,
daß bei einer nicht erschlichenen Arrogation es sich gerade in
demjenigen Punkte, den Ulp ian hier im Auge hat, anders ver-
hält, weil in der Zustimmung des Patrons zur Arr. ein Ver-
zicht auf seine Rechte enthalten ist. Aber nach Ulpian 's Aus-
drucksweise könnte man glauben, daß in dem letzteren Falle „iä
actum viclotur, ut Kßlkt inzknuus", was (wie unter I gezeigt
wurde) nie der Fall war. ^) Nur gegenüber dem Patron und
dem Arrogator steht er so gut, wie ein ingenuu».

4) Welches war nun die Folge der odreMo? Man möchte
erwarten (et, I. 7 0oä. I. 23): Nullität des ganzen Attes. Eine
nichtige Arrogation aber wäre rechtlich keine, es könnte also
auch von keiner eap. äiminutio die Rede sein; dann aber hätte
Ulp ian nicht schreiben können „eapitL ininutuL, äum arro-
zstur per odrsptionsm". Demnach kann Nullität nicht, oder
doch nicht immer die Folge der obreptio gewesen sein. Es
kam wol darauf an, worin die «brsptio oder ikticentia veri-

«> Richtig bemerkt 0, o o t b a l r s ä u « zu I. 10 ß 2, eit,, », 50:
„Nun HU am eti«m Kt inßßnuus" unter Hinweis auf I. 27, v , I, 5, zu der
er freilich 3 Bemerkungen macht, welche alle falfch oder doch ungenau sind.
Auch giebt er seine bessere Einsicht an späterer Stelle wieder preis (N. II
zu I, 49, 1̂ , 38. 2: „Hui per «breptionsm aäi-oZ»tui', conäitionem

ic l soyu« non üt in
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bestand, w a s und wem gegenüber es verschwiegen wor-
den war. I n unserer Stelle besteht die Obreption darin, daß
die Arrogation hinter dem Rücken des Patrons geschieht; alles
übrige ist hier für Ulpian nebensächlich, wie er denn auch die
Wirkung nur auf einen einzigen Punkt hin prüft und bloß con-
statirt, daß die Reverentialvflicht gegenüber dem Patron nicht
aufhört

Fassen wir aber, von unserer Stelle nun absehend, jene
Frage in's Auge, so ist, mit Beziehung auf die angedeutete
Unterscheidung zu bemerken: Wenn sich herausstellt, daß der für
mündig Gehaltene unmündig war; daß der Arrogator es ver-
heimlichte, daß der für unbemittelt geltende junge M a n n , den
er arrogiren wi l l , eine große Erbschaft gemacht hat, nach der
jenem gelüstete u. dgl., so konnten vielleicht die Angehörigen des
Arrogirten Annulirung der A, verlangen. Dasselbe Recht stand
wahrscheinlich dem betrogenen Arrogator^) zu, der den Arro-
girten für einen inßßnuu« hielt, was er nicht war,'^) Ferner
hätten politische Gründe zur Nullität der A, des Lib. führen
können; allein man begnügte sich (wie wir gesehen haben) da-
mit, ihr die politischen Wirkungen der Ingenuität zu versagen.
Endlich kam die Umgehung und Hintergehung des Patrons in
Betracht; auch da schien die Nullität des ganzen Actes über
das Ziel hinauszuschießen; wenn weder eine Schädigung des
Arrogirten zu besorgen war, noch der Arrogator getäuscht war,
so lag kein Grund vor, dem Arrogirten die rechtliche Stellung
in der Familie des Arrogators zu versagen und auch der Arro-
gator mochte immerhin seine Rechte aus der A . geltend machen,
soweit sie nicht mit den Rechten des Patrons collidirtcn. Es
genügte, daß diese letzteren Rechte von der Arrogation unberührt
blieben. War dieses aber auch wirklich der Fall? Für das
Reverential-Verhältniß ist es eben in unserer Stelle ausdrücklich
bezeugt. Aber ein sicherer Schluß von diesem Verhältniß auf das
Intestat-Erbrecht ist nicht möglich (s, hier N , 3 und 1. 3 Ooä. VI , 4).
Um so erwünschter ist das folgende Zeugniß: „I^berw per od-

°̂) Vielleicht auch seinen Erben, wenn jener gestorben war, ohne von
dem Betrug Kenntniß erhalten zu haben

") Freilich wäre auch die Emanciplltion ein Mittel gewesen, sich des
Eindringlings zu entledigen. Aber er sollte sich nicht rühmen dürfen,
dieser Familie angehört zu haben.
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Zur Beeidung und Arrogatiou des liliei-ws, 313

reptionem niruß^o iu8 8uum MronuL non llmittit." (L. 49.
I), »le don. lidert, 38, 2, ?au1,)

IV,
Nun sind noch zwei Punkte festzustellen:
<) Könnte der Zweifel angeregt werden, ob die cit. Stelle

bedeute.' dem P . bleibt fein Hoffnungsrecht, er bleibt Erbe in
oder aber: der Uebergang des Vermögens des arro-

an den arroguwr ist für den P . fo gut, wie nicht erfolgt.
Nur die letztere Deutung giebt ein verständiges Resultat; denn
damit, daß der P . nicht feine Erbqualität (in adztraeto, d, h.
feine Anwartfchaft) verliert, ist ihm wenig geholfen, wenn der
Arrogirte, sui iuriä geworden, viel weniger erhält, als er in die
neue Familie einbrachte; oder vollends, wenn er als komo
llUeiü iur!8 stirbt, wo dann eben bei der ersten Auffassung eine
Erbfolge iibhpt. nicht Statt hätte. Daß aber felbst in folchem
Falle der P . erbt, ist bezeugt, womit erwiesen ist, daß der P .
die Arrogation in dieser Hinsicht als nicht geschehen betrachten
darf. L . 1 ß 2 I). 8i a Minute, 37, 12, v w : „sive inancm8
in potente . . . s1kce886i'it, , . .".26)

2) Der andere Zweifel könnte dahin lauten, ob das „iuz,
8uum" der I. 49 cit. sich auch auf das Intestat-Erbrecht oder
aber vielleicht mir auf das Pflichtteilsrccht beziehe? M . E . auf
beide .^) Nämlich a) allerdings auch auf das Psiichtteiltziecht.
M a n könnte das Gegenteil meinen, weil dieses Recht übhpt.
durch keine cap, clim. minima, berührt wird, weder die des
Patrons,'") noch die des Libertus,^) Es ist aber nicht zu
überfehen, daß es allerdings erlofch, wenn der Lib. mit Einwil-
ligung des Patrons arrogirt wurde, freilich nicht wegen der
eap. äii»,, sondern wegen des in der Einwilligung enthaltenen
Verzichtes auf das Patronatrecht. Deshalb hat es immerhin
einen Sinn zu erwähnen, daß durch eine arr. per odroptionem
das Pflichtteilsrecht nicht entfalle.«-) d) Aber auch auf das

2°) Die ganze Stelle ist »och unten zu besprechen,
") Es verhält sich »lso hier gerade so, wie bei der Verleihung des

Wz aureoi-um »nulorum, welche weder das Pftichtteilsrccht (I, 3 pr, v . 38, 2),
noch das Intestatcrbrecht (I, 5, 0 , 40, 10) berührt,

°°) Unterholzner , S . 89; Schmidt, S . 35.
" ) Unterholzner , S . 89 i , l .
'2) Kurz: es verhält sich mit diesem Rechte ebenso, wie mit dem

Ncvcrentilll-PerlMniß.- I. 10 § 2 0, II, 4 (s, oben Abs, III),
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Intestaterbrecht. M a n könnte einwenden: zur Häl f te muß
der durch die arwßatio erfolgte Vermögensübergang vom Patron
anerkannt werden, da ja fein Erbrecht zur Hälfte vom Lib. ver-
eitelt werden kann: 1) durch Adoption (im act. S.), 2) durch
letzten Willen, 3) durch Gefchäfte inter vivo8. Darauf ist zu
antworten: alle diese Rechtsgeschäfte sind an sich erlaubte
Geschäfte,2') die arwMtio vor ndreptionem ist ein verbote-
nes Rechtsgeschäft (1. !5 § 3. 0 . I, 7).")

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht liefert !, 1
Z 2. I). 8i l>, p^rynte, 37, 12 (IIIp.)i ,,5Ißp08 ad avo manu-

cleäit 86 arroZanäum patri 8uo; 8ivs manon8 in po-
tri8 ä6e688erit, 8ivs manuini88U3 äiein 8uum
aclmittetur av«8 acl eiu8 8iicc688ionsm ex inter-

Näicti, Mi«, perinäe clekert ^raetor donoruiu p08-
, 3,t<iue 81 ex
iioe e88et, au

lidorti «.ämittLnäa non 68t, llnt 8i c>dre^8erit, patroni
tainsn nikilo minu8 iu8 integrum mauerst."

Zwei Falle, deren letzter identisch ist mit dem der I. 49
v . 38, 2 werden hier ganz gleich gestellt, so daß die deutliche
Entscheidung des ersten auch für unferen Fal l gilt. Nun aber
kann bei dem durch die Worte „8iv6 man6N8" «, angedeuteten
Fal l au kein Testament, folglich an keine L . ?. contra tabula
gedacht werden. Und wollte man gleichwol an den Pflichtteil
denken, die arwßatio als eine diefen verletzende Veräußerung
intsr vivo8 auffafsend, so könnte nur von der a. (?aIvi8wnH die
Frage sein, die aber gerade dem varen» inkwuini88ur versagt
(1. 2, I). 37, 2), mithin gerade in dem Falle ausgeschlossen ist,
von welchem 1. 1. ß 2. oit. primär handelt.

Demnach bedeutet 1. 49 v . 38, 2, was schon der allgemeine

Selbst noch bei der „alienütio in irauäem Mtroni" zeigt sich dies:
<M<Iem vires kabedit, verumtamen per I?»v. et (?alv "

(I, 16, pr. 0. 37, 14),
") Auch die Rücksicht auf den, wenngleich fchuldlofen, ai-i-oZatoi- darf

nicht beirren. Muß sich doch der Erwerber in einem an sich erlaubten
Rechtsgeschäft unter Umstanden die Abforderung des Erworbenen mit der
ll, Î »vil>n2, od. Oalvi8iana gefallen lassen, auch wenn er die fraudulose
Absicht des Veräußerers nicht gekannt hat, ja sogar „et«, puwvit inzeimum,
non er«<Iiäit libßi-tinum": I, 1 ß 4. I), 38, 5, (UIp,)

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/17/15 2:09 AM


